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ruste, Stangen" die grundbedeutung sei, und stellt im nach- 
trage II, 744 als urverwandt lit. ¿alga f. Stange hinzu. In betreff 
der vierten bedeutung endlich ist eine doppelte annähme mög- 
lich; entweder erhielten die furculae Gaudinae ihren namen da- 
von, dafs sie von weitem einer furca glichen, oder der begriff des 
engpa8se8 ging aus der grundbedeutung der wurzel in derselben 
weise hervor, wie bei dem nur anders weiter gebildeten 2<*£<x- 
dçct. Die lautliche vermittelung von góçol, furca, galga, ¿alga 
ist nicht schwierig. Wie schon Benfey wurzellex. II, 345 an- 
nahm, ist das eine a von ¿aça£ als vocaleinschub zu betrachten 
wie in avXcû; neben œA£ von w.^felx (Walter d. zeitschr. XI, 433), 
in ondla'S, gleich oxáXoxp von w. oxafoi (Curtius gram m. II, 266), 
in qvXal; neben çpvçxoç goth. baurgs (Walter d. zeitscbr. XII, 
384), in naXccaaœ neben spurco skt. sprçati (Walter d. zeitschr. 
XII, 407), in ficddaaoo neben lat. mulceo, skr. mrçati. Die go- 
thische media nach der liquida steht auf gleicher stufe mit der 
von bairgan. 

Colberg. Froehde. 

mlâpayâmi, ßlccTirw. 
Curtius (grundz. II, 115) hat ßXdnrco auf mlâpayâmi zurück- 

geführt, „das freilich nicht vorzukommen scheine". In gleicher 
weise war auch Benfey gr. wurzeil. I, 524 auf eine hypothetische 
wurzel mlap zurückgegangen, hatte aber doch die herleitung von 
wz. glap offen gehalten. Ebenso ist Max Muller in der kurz- 
lich erschienenen zweiten series seiner lectures on the science 
of language p. 329 auf dieselbe vorausgesetzte wurzelform mlap 
zurückgegangen, um daraus ßXanreiv zu erklären. Der Atbarva- 
veda zeigt nun an ein paar stellen (ich habe mir deren zwei 
verzeichnet) das vorausgesetzte mlâpayâmi und der Zusammen- 
hang, wenigstens der ersten, erhebt auch die gleichstellung in 
der bedeutung mit ßXdntco zu voller gewifsheit. A. VI, 66: 

nírhastah çátrur abhidâ'sann astu yé sénâbhir yúdham âyánty 
asma n | 

8ámarpaye 'ndra mahatâ' vadhéna drâ'tv eshâm agbahâró ví- 
viddhah || 1 D 

âtanvâna âyáchantò s syanto yé ca dba vatha | 
nírhaotâh çatrava sthané 'ndro vo s dyá párâçarait || 2 || 
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nírhastâli santu çá travo s ngai'shâm mlâpayâmasi | 
athai'sbâm indra védânsi çataçó vi bh ajâm ah ai || 3 || 

„Handlos sei der feind, der uns angreift; die da mit heeren im 
kämpf uns angehn, triff mit gewaltigem geschofs, Indra! ver- 
wundet laufe davon das haupt der räuber! 1. 

Die ihr laufet spannend, zielend, schiefsend, handlos seiet 
ihr feinde! Indra vernichte euch heut! 2. 

Handlos seien die feinde, ihre glieder schwächen wir; so 
mögen wir, Indra, ihre schätze hundertfach erlangen. 3 tt. 

Die zweite stelle findet sich Ath. VII, 90. 1. 2: 
àpi vrçca purânavád vratáter iva gushpitám | 
ójo dâsásya dambbaya || 1 || 
vayání tád asya sámbhrtam vásv índrena víbhajâmahai || 
mlâpáyâmi bbrajáli çibbrám várunasya vraténa te || 2 || 

Die drei ersten Zeilen sind = Rv. VIII, 40. 6 (nur vibbaje- 
mahi dort statt -jâmahai), an die sich nun unser mlâpáyâmi 
u. s. w. anschliefst: ápi vrçca reifs' ab, hau' ab, dambhaya schä- 
dige, lassen auch für mlâpayâmi eine ähnliche bedeutung wie 
oben vermuthen, da aber bhrajáh (bhrájas, parox., heifst feuer, 
glut vergi. Vâj. S. XV, 5 und vatabhrajas Ath. I, 12. 1) und çi- 
bhram mir dunkel sind, so muís diese stelle einstweilen unbe- 
rücksichtigt bleiben. Aber jene erste genügt auch schon für die 
gleichstellung mit ßXantu), da angâ (f. angâni) mlâpayâmi sich 
genau an die homerischen Wendungen ßXa.ntuv yovvara, ßXanteiv 
riva xeXev&ov, ßXantsiv yçévaç anschliefst; da mlâpayâmi ferner 
causalform zu miai (marcescere, languescere) ist, so erklärt sich 
auch der accusati v bei ßi. anteo aufs beste. 

A. Kuhn. 

1) Die subst. neutra auf -ir im plur. 
Zur gramm. I, 622. 

Ich will „die merkwürdige anschiebung der silbe 
-iru, wie sie Grimm nennt, zu erklären versuchen. Sollte viel- 
leicht auch dem singular die schon im gotischen abhanden ge- 
kommene silbe -is angehaftet haben? so dafs die noch im alt- 
hochdeutschen vorhandenen cbarir, chérir, chalpir, chrû- 
tir, eigir, harir, hûsir, hredir (rotae), hrindir, krepir, 
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